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3« Belgien wurben 1839/40 von bem Tribunal 
in Brussel 334 Sachen auf vorgangige munbliche Verhanb- 
lungen, 13 auf einfache Konflusionen , 9 auf schriftliches 
Verfahren entschieben, bei bem Nezirfsgerichte in Bruges fam 
1839/40 fein schriftliches Verfahren vor; im 3ahr 1840/41 
verorbnete bas Gericht von Brussel nur in 10, bas von 
Tournap in 3, bas von Bruges in 2, bas von Luttich 
in feinem Falle schriftliches Verfahren. 3m 3ahr 1842 
fam weber in Brusscl noch in Bruges ein schriftliches Ver- 
fahren vor. 

3« ber baierischen Nheinpfalz fommt hochftens bei Strei- 
tigfeiten uber inbirefte Abgaben (wo bas Gesetz es vor- 
schreibt) schriftliches Verfahren vor. 3m 3ahr 1848 wur- 
ben bort 14 Fisfalprozesse (nach bem Gesetze) schriftlich 
verhanbelt ; in feinem anbern Faff war schriftliches Verfah- 
ren nach Anorbnung eines Referenten nothwenbig. 

(Fortsehung im nachsten Heft). 

XVII. 
Die Frageu uber die Umgestaltuug der deutschen 
Gerichtsverfassung nach den ueuesten Ergebnisseil 

der Gesetzgebungsarbeiten. 
Gepruft von 

Mittermaier. 

(FoNsehung des AufsaheS X. im vorlgen Heft.) 

Che wir zur Prllfung ber Fragen ubergehen, welche 
bei ber Einrichtung ber neuen Gerichtsverfassung als Haupt- 
fragen beantwortet werben miissen, debars es bes Nachtrags, 
eines reichhaltigen, Nachtrags ber neueften Gesetzgebungs- 
arbeiten in biesem Fache, um bie Materialien zu sammeln, 
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auf beren ©runblage bie Prufung gebaut werben kann. 
Wir haben im vorigen Hefte (S. 248) bie ©runbzuge 
angefuhrt, nach welchen in Oesterreich einem 1848 bekannt 
geworbenen minifteriellen Entwurfe gcmdh bic ©erichtsvcr- 
faffung bearbeitet werben follte. In neuester Zeit hat burd) 
bic von bem Kaiser am 14. Mai 1849 genehmigten, von 
bem Iustizminister vorgelegten ©runbzuge ber ©erichtsver- 
fassung fur Oesterreid) bic ©efetzgebung einc neue Nid)tung 
erhalten; bie bort aufgestellten Vorschldge enthalten fo viel 
Eigenthumliches , bah wir vorerft unsere Lefer barauf auf- 
merkfam machen mussen. Einc leitenbe Ibee, von welchcr 
ber Iustizminister ausging, war bie: bah ben Beburfnissen 
ber ldnblichen Bcvolkerung befonbers Rechnung getragen 
unb bafur gesorgt werben muhte, bah ben auf bem Lanbe Woh- 
nenben einc leicht zugdngliche, rafchc unb wohlseile Iustiz 
geboten werben tbnne, urn fo mehr, als es hier auf bic 
Schlichtung einfad)er Nechtsfachen bes schlichten Lanbmanns 
ankam, wdhrcnb in ben Stdbten weit wid)tigerc unb fchwie- 
rige Rechtsstreitigkeiten vorkamen, unb bafur auch anberc 
starker befetzte ©erichtc bestellt werben muhten. Dieser An- 
sicht gemdh follen nad) bem neucn Entwurfe bestellt wer- 
ben: 1) Bczirksgerichte ; 2) Bezirkskollegien ; 3) Lanbes- 
gerichte; 4) Kaufalgerichte ; 5) Oberlanbsgerichte; 6) ber 
oberste ©erid)tshos, auch Kassationshof '). Die ©erichtsbar- 
keit in burgerlichen Nechtsfad)en soll in ber Regel in er- 
fter Instanz von ben Bezirksgerichten als Einzelngerichten, in 
zweiter Instanz von ben Lanbesgerichten , in britter von 
ben Oberlanbesgerichten ausgeubt werben. Die ©ebietc ber 
Kronldnber werben in Bezirke getheilt, in jebem Bezirkc 
wirb ein Bezirtsgcricht errichtet. Nach §. 9 wirb ben Be- 
zirksgerichten (als Einzelngerichten) in burgerlichen Rechts- 
fachen bie ©erichtsbarkeit vorldusig im vollen Umfange mit 

1) Wlr wollen bci unserer Darstellung die auf die Venvaltung der 
StrafrechtSpfiege bezugllchcn Bestimmungen des Gntwurfs (als dem Zwecke 
des vorliegenden Aufsatzes fremd) weglaffen. 
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alleiniger Ausnahme ber in §.17 ben Lanbesgerichten zu- 
gewt'esenen Gegenstdnbe iibertragen. Nllr ben an ben ©t'tzen 
der Lanbesgerichte bestellten Bezirksgertchten wt'rb schon jetzt 
ein beschrdnkterer Wirkungskreis iibertragen, unb zwar soll 
t'hnen in bfirgerlichen ©achen bas Erkenntnitz in erster In- 
stanz zustehen: ») in allcn nicht an ein Kausalgericht ge- 
horigen Rechtsstreitigkeiten fiber bestimmte Geldsummen, bte 
500 fi. nicht iibersteigen; b) in Vcrbanblungen fiber Auf- 
kfinbigung ber Miethe unb Pachtvertrdge; c) Besitzstorun- 
gen; d) ©treitigkeiten fiber Dienst-, Lohn unb Verwahrungs- 
vertrdge; e) ©treitigkeiten fiber Gewerbsleute , Werkleu- 
te, Fabriksbesiyer mit Gesellen, Lehrjungen; s) Wirthe, 
©chiffer, Fuhrleute mit Ret'senben; ss) Forberungen ber Me- 
bizinalpersonen ffir drztliche Hfilfe unb geleistete Heilmittel; 
k) Rechtsftreitigkeiten wegen ber burch Menschen oder Thiere 
zugeffigten Besd)dbigung von Grunbstficken. - Ferner 
wirb ihnen unter Anberm noch bie Bewilliguug unb Vor- 
nahme aller Erekutionsakte (aud) auf ben Grttnb von Ur- 
theilen, bie von ben anbern Gerichten gefdllt wurben) Ffih- 
rung ber Grttnbbiicher ubertragen. 

Nach §.10 werben in jebem Kronlanbe bestimmte Be- 
zirksgerid)te burd) Zuweisung von geprfiften Richtern als 
Assessoren behufs ber Ausitbung ber ©trafgerichtebarkeit fiber 
Vergehen zu Bezirkskollegialgerichten gebtlbet. Nach §.12 
werben Lanbesgerichte angeorbnet, welche in zweiter Instanz 
fiber Urtheil ber Bezirksgerichte unb in erster Instanz 
nach §. 17 in bfirgerlichen ©achen zu entscheiden haben, 
in Fallen ber zum Vehufe ber Wieberverehelichung einzu- 
leitenben Tobeserkldrungen in Ehescheibungostreitigkeiten, in 
Fallen ber Kuratelsverhdngttng unb Nufhebung wegen Ver- 
schwenbung, bei Legitimation in Fallen ber Amortisirung ber 
Staatsobligationen unb Pflegschaftsangelegenheiten. Auher" 
bem sinb ben Lanbesgerichten in bfirgerlichen ©achen ffir ben 
Umfang ber an bem Orte t'hres ©itzes besinblichen Nezirks- 
gerichte biejenigen Geschdfte, welche nicht ber Kompetenz bie- 
ser (§. 9) ober ber Kausalgerichte angehoren, zugewiesen. 
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Als Causalgerichte werben (§. 19. 22) bte Han- 
bels- unb Berggerichte bezeichnet (jeboch so, bast in Zukttnft 
fur bte Gerichte eigene Senate mit Beziehttng technisch ge- 
bilbeter ©timmfuhrer errichtet werben sollen). Die Ober- 
lanbesgerichte (bei welchen bte ©chwttrgerichte unb bt'e An- 
klagekammer in ©trafsachen vorkommen), urtheilen in bfirger- 
lichen ©achen in britter 3nstanz (25), ftas Letzte t'ft er 
in ©trafsachen fiber welche Geschworene entscheiben^, ent- 
scheibet in burgerlichen ©achen, in benen bie Oberlanbes- 
gerichte in zwet'ter 3nstanz erkannten, in letzter 3nstanz8). 

Die offentliche ©ttmme in Oefterreich war in Ansehung 
bes Werths bieser Grttnbzuge ntcht gleichgiltig. Keine 
©chrift aber fiber ben Gegenstanb verbient so sehr bt'e Be- 
achtung, als bie von H. v. S o m m a r tt g a 3). ©ie t'ft 
nt'cht bloh fur Oesterreich, sonbern auch fur jebes Lanb be- 
beutenb, wetl sie leitenbe Grunbsdtze, Erfahrungen bes Verfas- 
sers auf seinen Reisen bttrch Europa, Benfihung ftatiftischer 
Materialen unb ein gesttnbes Urtheil fiber einzelne Orga- 
nisationsvorschldge enthdlt 4) ; besonbers beachtungswurbig t'ft 
ber Theil ber Bettrtheilung, welcher sich auf ben Vorschlag 
bezieht, fur bie ldnbliche Bevolkerttng nur Einzelnrichter zu 
beftellen^). Mit Necht weis't ber Versasser ben 3rr- 
thum ber Noraussetzttng nach, batz eine solche Einzelnrich- 
terjustiz ben 3nteressen ber Lanbbewohner entspreche; inbem 

2) Sine Nelhe von AuSfuhrungsverordnungen der angegebenen Grund- 
zuge fur die elnzelnen Kronlander fur die dsterreichtsche Zeltschrift fur 
Rechts- und StaatSwiffenschaft. 1649. 7. Heft in der Gesehchronll. S. l89. 

3) Die Grundzuge der Gerichtsverfassung fur die Lander der oster- 
reichlschcn Monarchic. Beurtheilt von Franz Freiherrn v. Sommaruga, 
Landrath. Wlen. 4849. Von dem namlichen Berfasser erschien auch 
eine gute Schrift: uber Grrichtung von osterrelchischen HandelSgerichten. 
Wien. 1849. 

4) Die erfte Abtheilung der Schrift bezieht fich besonders auf die 
Strafgerlchtsorganisation. 

5) Etwas AehnllcheS besteht tm lombardischen Konigrelche, indem 
dort die Stadtpraturen nur bis zum Betrag von 250 I.iro, die Landpra- 
turen unbeschranlt die burgerliche GertchtSbarlett ausuben. 
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bas ministeriellc Programm annahm, bag ks nnr auf 
einfache Rechtssachen bes fchlichten Lanbmannes ankomme, 
unb unberucksichtigt lieg, bag in Zukunft bie privilegirten 
©erichtsstdnbe wegfallen unb bann Alle, weld)e auf bem 
Lanbe wohnen, ohne Nuckstd)t auf Besitz unb Stanb, ben 
Einzelnrichtern unterworfen sein wurben, so bag bie Strei- 
tigkeiten ber reichsten ©utsbesitzer unb ©ewerbsunternehmer 
(z. B. bei Fabriken, bie regelmdhig auf bem Lande er- 
richtet fein werben) nur vor biese Einzelnrichter gebrad)t 
werben mugten. Treffenb fagt ber Versasser (S. 29): es 
liegt in ber Natur ber Verhdltnisse, bag bet ber von Ein- 
zelnrichtern, bie entfrembet ben Fortschritten ber Wisstuschaft 
auf bem Lanbe leben muffen, ausgeubten Nechtspflege im- 
mer mehr ber Ausbruck ber Routine als eines tiefen Ver- 
stdnbnisfes bes ©eistes ber ©efetze, bas nltr unter ldngeren 
wiffenfchaftlichen Debatten reift, sid) auspragen wirb, wdh- 
renb cine gehorige Verathung von ben Kollegialgerid)ten 
crwartet werben barf. Ohnehin wurbe bei Einzelnrichtern 
immer nur eine kurzere fummarisd)e Verbanblung eintreten. 
Ein folcher Zwang, von Einzelnrid)tern Ned)t zu nehmen, 
wurbe, wie ber Verfasfer meint, mit bem ©runbfatze : ©leid)- 
hett aller Staatsangehort'gen vor bem Gesetze, unb mtt ber 
Forberung ber Red)tosud)enben, bag fur ihre wid)tigen Pro- 
zessc ein mehr sichernbes grunbliches Verfahren geboten werbe, 
im Wiberspruche stehen^). 

Wir haben oben (S. 260) bic ©runbzugc bes ber 
Kammcr vorgelegten Entwurfes eines ©esehes fiber ©erichts- 
verfassung fur Braunschweig mitgetheilt. Seit bieser 
Mitthetlung ist bereits bas ©efetz selbst verkunbet 7). Der 
von ber Kammer vorgelegte Kommissionsbericht billigt bie vor- 

6) Die uber andere Borschlage, so wegen Zuweisung der Gheschcl- 
dung, Verhangung der Kuratel :c., in der Schrlft vorkommenden Be- 
merlungen sollen in dem Verfolge dieses Aufsatzes angefuhrt und benuht 
werden. 

7) Am 21. August 1649 (aus §§. 32.) 
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gefchlagenen Grunbzuge, insbefonbere bie Aufhebung ber 
britten Instanz, erkldrt sid; gegen bie Errichtung eines be- 
fonberen Kassationohofes , entwickelt bie ©runbe, auo wel- 
chen bie Kommission ber Ansicht nicht zustimmen konne, bah 
aud; fur bie ben Kreisgerichten uberwiestne ©ache (Zud)t- 
polizeifdlle) ©eschworene eingefuhrt werden sollen; sie sin- 
bet eine zu grohe Erweiterung bcr Kompetenz ber Einzeln- 
rid;ter bcbenklich. - Nad; bem erwdhnten ©esctze fur 
Braunschweig ist ber oberste Gerichtohof fur bas ganze Her- 
zogthllm beibehalten ; ber Kassationshof (§. 9) wirb gebil- 
bet aus ben brei Prdsidenten ber Senate bes obersten ©e- 
richts unb zwei nod; zu bestimmenben Mitgliebern jebes ©e- 
nats. Die Einzelnrichter (Amts- unb Stabtrid;ter) ent- 
fcheiben in burgerlid)en Sad;en, beren ©egenstanb ben Werth 
von 50Thlrn. nicht ubersteigt, und in Vesitzstorungen (8-l9); 
ferner sinb sie zustanbig fur Erlassung provisorisd;er Ver- 
fugungen, Allfprud;e aus erekutorisd;en llrkunben, so lange 
keine zu erorternben Einreben opponirt werben, zu Erekutio- 
nen ber von ben Obergerid)ten ergangenen rechtskrdftigen 
Erkenntniffe, unter gleid;e Nestriktion 8). 

Eine besonbere Berucksid;tigung verbienen (oft weniger 
ber Nachahmung wegen, mehr wegen ber Warnung unb 
wegen ber burch sie veranlahten Verhanblungen in ben ge- 
setzgebenben Verhanblungen unb in ber Wissenfchaft) bie 
©efetzesentwurfe unb ©esetze ber Ldnber, in weld;en bie 
franzosische ©erichtsversaffung zum ©runbe lag. Wir mei- 
nen bie Verhanblungen in Frankreich, in ben Nieberlanben, 
in Belgien unb im Kanton ©ens. Wer bie sranzosifchen 
unb ©enfer Verhanblungen burd;geht, wirb lebhaft zu einer 
gemeinsam aus alle solche Verhanblnngen sid; beziehenbe Ve- 
trachtung veranlaht. Die ©eschichte lehrt, bah uberall bei 
politischen Umwalzungen, wahrenb man aus einer ©eite bie 
Freiheit burch gesetzliche Garantieen gegen alle Uebergriffe 

8) Wlr bedauern, datz das Geseh so vlele fremde Worter in Fallen 
beibehalt, wo eln deutscher Nusdruck so lelcht zu finden gewesen ware. 
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auch von ©eite ber Richter zu fchutzen sucht, bte Manner 
ber duhersten Bewegung mit Zustimmung ber grotzen Masse 
in Beziehung auf Gen'd)tsorgam'sation bas volksthumliche 
Element ttberschdtzen unb einen weit ausgebehnten Einfiuh 
auf bte Rechtsprechttng zu geben suchen, zugleich mit Mih- 
trauen jebes Beamtenverhdltnitz, unb insbesonbere auch bie 
unabhdngige unb krdftige ©tellung bes Nichterstanbes be« 
trachten. Aus ber ersten Richtung erkldren sich oft bei Vie- 
len bie Vorfchldge, bast auch in allen Ctvilsachen Geschwo- 
rene urtheilen sollen ; bie zweite Erfcheinung erkldrt bie An- 
trdge alls Aufhebung bes Pn'nzips ber Unabsetzbarleit ber 
Richter unb bie bei jeber Gelegenheit hervorbrechenben An- 
griffe auf ben Korporationsgeist unb bie Macht ber Rich- 
terkollegien. Man kann sich baher nicht verwunbern, wenn 
auch 1848 in Frankreich fogleich nach ber Revolution bie 
Ansicht sich aussprad), bah Gejchworene auch in Civilsachen 
eingefuhrt werben sollten unb bas Dekret ber provisorischen 
Regierttng vom 17. April 1848 erschien, nach welchem bas 
Prinzip ber Unentsehbarkeit ber Richter als unvertrdglich mit 
ber republikanischen Rcgierung ertldrt, unb bie Suspension 
unb Entlassung ber Richter als Recht bes Iustizministers 
anerkannt wurbe. Als bie neue Verfassung berathen wurbe, 
hatte bereits eine rtchigere Wurbigung ber Vechdltnisse 
Raum gewonnen; es siegte bie im Artikel 87 ber Ver- 
fassung anerkannte Ansicht, bast bie Richter ber erften In- 
stanz , ber Appellhofe unb bes Kassationshofes 9) auf Le- 
benszeit ernannt werben sollten "> 

Den treuesten Ausbruck ber vielfach am Anfange ber 
franzosifchen Revolution ") verbreiteten Ansichten in ber An- 

9) Man wollte aus Angst vor der Monarchic den AuSdruck (^our <lo 
c»l,8»lion tn tribungl verwandeln. Die verstandige Anficht sprach sich fur 
Belbehaltung deS blsherlgen AusdruckS auS. 

10) AuSbruckllch wurbe bet ben Berathungen ausgesprochen, batzburch 
dlese gassung das Prinzlp ber Unabsehbarlett anerkannt werben sollte. 

11) Boncenne, thtorie de la procedure civile. Vol.1, p. 240. 
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wenbung auf ©erichtsverhdltnisse enthdft ber (aus 113 §§. 
bestehenbe) Entwurf einer Kommission fiber gerid)tfid)e Or- 
ganisation. Die Ruckstcht auf Wohlfeife war eine entschei- 
benbe. Die Kommission fchlug vor, bah bie Bezirkogerich- 
te aufgchoben werben foflten (3), nur in jebem Depar- 
tement folfte ein ©ericht erster Instanz errichtet, jeboch in 
jebem Bezirk ein von biesem ©ericht abgeorbneter Richter, 
ein Stcllvertreter bes Staatsprokurators, ernannt werben. 
Appellationsgerid)te follen nur 19 (jebes aus einem Pra- 
fibenten, zwei Kammerprdsibenten unb 1 2 Richtern bestehenb) 
fein (5). Die Fricbensrichter sollten in personlichen ober 
beweglichen Klagen bis 150 Franken, ohne Berufung aber 
1500 Franten, mit Berufung an bas Appellationsgericht 
entscheiben (24). Diese Vereinfachung ber ©erichtsorgani- 
sation muhte vorzuglich in ber Strafjustiz grohe Umgestal- 
tungen nach sich ziehen. Die Berichte ber Untersuchungs- 
richter soflten an bie Rathskammern bes (nur fur bas groste 
Departement unb baher oft weit entfernte) Departemental- 
gericht fommen; bie Rathskammer soflte entscheiben, ob bie 
Unterfuchung fortzufetzen fei (32). 

Ein Antfagsgeschwornengericht (monatlich verfammelt) 
solltr fiber Versetzung in Anlfagestanb entscheiben (37). 
Die korrektioneflen Fdfle sollten von ©eschworenen (unb zwar 
8) monatlich in bent Hauptorte bes Bezirks abgeurtheilt 
werben; fur bie Ernennung ber Richter waren Erforber- 
nisse vorgeschrieben (§. 80-95), bie bazu gehorten, batz 
Iemanb auf bie Kanbibatenliste gesetzt werben konnte. Diese 
Lifte soflte von bem Appellationsgerichte entworfen werben. 
Bei Erlebigung einer Stelle sollten zwei Kanbibaten (einer 
vom ©ericht, bei welchem bie Stelle erlebigt war, ber an< 
bere von ben Nbvokaten bes ©erichts) vorgeschlagen wer- 
ben, worauf bann bas ©ericht wdhlen sollte (93). Rich- 
ter bes Appellationsgerichts sollten von ben Departemental- 
gertchten, ben Abvokaten unb zuletzt von bem Appellations- 
gerichte vorgeschlagen, unb Richter bes Kassationshofs von 
ber Nationalversammlung aus 3 von ber Negierung vor- 
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geschlagenen Kanbibaten evnannt wevben. Die offentliche 
Stimme spvach sich m'cht gunstig fibev bie Vovschldge aus; 
Fevvan ©ivaub^) evkldrte sich fuv bie Notpwenbigkeit, 
zwei Instanzen in allen wichtigern Sad)en ben Nechtsnchen- 
ben zn gewdpven; ev will bie Kompetenz bev Fviebensvich- 
tev in Ansepung bev Snmme evweitevn, tabelt abev bie 
bestepenbe Einvichtung, nad) welchev bie Fovbevnng bes Kld- 
gevs bie Kompetenz bestimmt, wdhvenb vichtigev nuv bas 
Urtheil bev evsten Instanz, inbem bie Richtev eine Snmme 
festsetzen, bavubev entsd)eiben muhte, ob bie Vevufung zulds- 
sig sein solle obev nid)t. Wegen bev Evweitevung bev ftie- 
bensgevid)tlichen Kompetenz, wobei bev Vevfaffev zwei Bei- 
sitzev ans bev Mitte bev Vuvgev ben Fviebensvichtevn ge- 
ben will, unb wegen bev Vevmepvnng bev Vefugnisse bes 
conseils des prudllvmos konnte bie Zapl bev ©evichte ev- 
stev Instanz kleinev werben, so bah in jebem Depavtement 
ein folches ©evicht genuge. Ev tabelt ben Vovschlag, bah gegen 
bie Uvtpeile eines evftinstanzlid)en ©evichts, an ein anberes 
benachbartes ©evicht bev ndmlichen Avt, Vevnfung eingelegt 
wevbe; ev will bapev 3Ippellationsgevid)te bestepen laffen, abev 
in einev weit gevingeven Zapl als bispev. Eine Staats- 
bepovbe in Civilfad)en pdlt ev nicht fuv notpwenbig. 

Entschieben uoch tritt Cauvet^) gegen ben Vovschlag 
auf, bah in jebem Depavtement nuv ein ©evicht evstev Instanz 
bestepen soll, unb beklagt bie neue oft geltenb gemachte An- 
sicht, welche bie Iustiz durch Einzelnvichtev vevwalten lassen 
will, inbem ev auf bie Evfapvung sich bevuft, bah ein Mann, 
bev Iapvelang sich bavan gewopne, opne einen ©egnev, 
bev ipm wibevspvicht, zu entsd)eiben, leicht ein fuv bie ©vunb- 
lichkeit bev Uvtpeilsfdllung bebenkliche Uebevschdtzung seinev 
Weispeit sich angewohnt. - Eine LIbpanblung von Pont") 
evkdvt sich gegen bie Vovschlage, bie Bezivksgevichte zu utt- 

12) 3n bet Revue dc legislation par Wolowski 1848. I. p. 352. 
13) Revue de Wolowski 1848. II. vol. p. 135. 
14) Revue vol. II. p. 247. 
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terbrucken, bie Zahl ber Appellationsgerichte zu verminbern^), 
wobei ber Verfaffer uberhaupt bie fo oft nur hervorgeho- 
bene Nuckficht auf Wohlfeile ber ©erichtsorgant'fation mig- 
billigt ; bagegen will ber Verfaffer bie Kompetenz ber Frie- 
bensrid)ter, benen er aber zwei Beisitzer zugefellen will, er- 
weitern, will aber bie Vesitzklagen, ba fie oft feine Rechts- 
kenntnisse verlangten, nid)t ben Friebensrichtern belassen. Den 
Vorfd)lag, Gefchworene in Civilfachen einzusiihren, nennt er 
einen folchen, ben nur ein Mann machen kann, ber nicht 
ben geringsten Vegriff unfrer Civilgefetzgebung hat. Be- 
geistert hebt C a u v e t ̂ ) die Weisheit ber ©runblagen ber 
jetzigen franzosifchen ©erid)tsversassullg hervor, fchilbert bie 
©efahr, an ber 3ustiz zu rutteln unb zeigt, bag gerabe in 
ber Nepublik bie hochste Ad)tttng vor bem Richterftanbe herr- 
fd)en musse, beweist, bag es unverstdnbig fein wurbe, Eng- 
lanbs Gerid)tsorganifatlon nad)zuahmen, tabelt ben Vor- 
fd)lag ber Konnniffion, nur ein Gericht in jebem Departe- 
ment zu errichten unb erkldrt sich gegen jebe Erweiterung 
ber Kompetenz ber Einzelnrichter. 3m dhnlichen ©eiste sinb 
auch bie in ber I^vuo von Foelir abgebruckten Abhanb- 
lungen von © u y h o ''), 3 a q u e s ̂ ) unb Bonnier ̂ ') ; 
sie erkldren sich gegen bas System, Nichter burd) Wahl er- 
nennen zu lassen, gegen Anwenbung ber ©efchworenen in 
Civilfachen, gegen Unterbruckung ber Bezirksgerichte. Herr 
3 a q u e s glaubt, bag bas System ber Berufungen mit ber 
Monarchie zufammelchdnge unb bag es viel weifer fein 
wurbe, fchon bie ©erichte erster 3nstanz fo gut zu befetzen, 
bag ihre Urtheile bas hochste Vertrauen einflogen wurben. 
Der 3ustizminister (Marie) legte nun am 22. Oktober 

15) Eine gute Zergliederung der drei Systems Appellatlonsgerlchte 
einzurlchten, liefcrt der Verf. p. 365 :c. 

16) Revue vol. III. p. I. 
17) Revue dc droit i'rancais et etranger par Foelix. 1848. d. 37. 
18) 3n Revue 1848. p. 514. 
19) 3n Ux Revue p. 714. 
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1848 2") einen Gesetzesentwurs fiber Gerichtsorganisation 
vor, nach welchem bie ©erichtsverfassung , wie sie bisher 
bestanb, fortbauern foll, nur foll bei ben Appellgerichten 
bie Anklagekammer aufhoren, unb t'hr ©eschdft burch bie 
Civilkammer versehen werben; unb bie Rathe, welche fiber 
Versetzung in ben Anklagestanb urtheilen, follten bei ben 
Assisen prdsibiren unb Richter sein konnen. Auch bie Beztrks- 
gerichte ebenfo wie bie Friebensrichter sollten in ihrem bis- 
herigen Bestanbe bleiben; nur follte bei einigen bas Per- 
sonal verminbert werben. Ein Hauptvorfchlag war auf 
neue Vorfchriften fiber Erforbernisse, urn Nichter werben ztt 
kbnnen, gerichtet. Man sieht, bah ber ©eist bes Entwttrfs 
nur barauf geht, burch bie Verminberung bes Personals zu 
sparen, freilich oft auf Kosten ber ©erechtigkeit unb bes 
Schutzes ber Angeklagten ^) , wdhrenb ber Minister auf 
ber anbern Seite gewissen Hauptubeln ber franzosischen Ein- 
richtungen nicht abhelfen wollte. 

Am 23. Iuli 1849 wurbe ein neuer ©esetzesentwurf 
vorgelegt; bie Nationalversammlung begnfigle sich kurz vor 
ihrer Vertagung burch ©efttz vom 8. August 1849, einige 
Vorschriften bes Entwurfs herauszuheben unb auszusprechen : 
bah bie jetzt bestehenben ©erichte unb bie angestellten Rich- 
ter beibehalten werben sollten; ferner wurbe ber von ben 
Richtern zu leistenbe Eib geregelt. Die Hauptsache war, 
bem Lanbe (man bachte auf bie Stdbte, in benen ©erichte 
sich befanben) unb ben Richtern eine Beruhigung zu geben. 

Im Kinigret'che B e l g i e n besteht im Wesentlichen bie 
franzdsische Gerichtsversassung ; bas ©eseh vom 25. Mdrz 

20) 9lb0ebnt<ft i'' be* Revue de legislation par Foelix. 1848. 
pag. 725. 

21) Mit Recht erklarte fich bie offentliche Stimme (Revue l. c. p. 
732) gegen bie Aufhebung ber AnNagelammer unb bes Art. 257 beS 
Code d'in8truot. Mit Recht wirb in ber R6vue p. 735 gezeigt, bah bie 
jehige Einrichtung, mlch welcher man von bem FriebenSrichter keine RechtS- 
stubien in Frantreich forbert, volllg unpassenb ist, besonbers nachbem man 
seit 1838 bie Kompetenz ber FriebenSrichter sehr erweiterte. 
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1841^) hatte einige Abdnberungen vorzuglich in Beziehung 
auf bie Kompetenz eingefuhrt, naimntlich sollten bie grie- 
bensrichter bte 100 granken fiber personliche unb Mobiliar- 
llagen ohne Berufung, unb bis 200 granken mit Bern- 
fung sprechen, unb zwar schrieb Artikel 8 vor, bag bie Kom- 
petenz, wenn es auf einc Gelbsumme ober einen nach ben 
Marktzetteln schdhbaren ©egenftanb anlommt, burch bie An- 
trdge bes Kldgers, in anbern gdllen burch bie Werthsan- 
gabe bestimmt wirb, welche bei Strafe, bag ber Kldger nicht bei 
©ericht gehort wirb, bie Klage enthalten mug. Der Be- 
llagte kann burch Bezahlung bes in ber Klage angegebenen 
Preises, vorbehaltlich seines Rechts auf Interessen unb Ko- 
sten, sich von ber Klage losmachen. Die Bezirksgerichte 
sollten (Art. 14) uber personliche unb Mobilienklagen bis 
2000 granken unb fiber bergleichen unbewegliche Klagen 
bis 75 granken Rente ober Ertrags erkennen. Am 22. 
Dezember 1848 legt nun bas Ministerium einen ©esetzes- 
entwurf vor, burch welchen bie Kompetenz ber griebensrich- 
ter fiir bie ohne Berufung zu erlebigenben Sachen auf 150 
Franken, unb fur bie in erster Instanz zu entscheibenben auf 
300 granken erhoht unb ben griebensrichtern auch bie 
Entscheibung von Hanbelssachen bis zum gleichen Betrage 
fibertragen wurbe, zngleich mit ber Erkldrung, bag bie frie- 
bensgerichtlichen Urtheile keine Personalhaft nach sich ziehen 
sollten. - In ben Motiven spricht bas Ministerium aus, 
bag bie burch bas Gesetz von 1841 eingefuhrte Erhlbung 
ber Kompetenz als sehr vortheilhaft burch Erfahrung sich 
bewdhrt habe. Ein anberer ©esetzesentwurf (vom 2. De- 
zember 1848) bezweckt bie Verminberung bes Personals an 
ben ©erichtshbfen. Die Motive bemerken, bag nach ben 
Erfahrungen (es sinb interessante Tabellen beigefugt) bie 
©erichte nach ber bisherigen Besetzung nicht hinreichenb be- 

22) dine gute SxitjMung ber bamatigett an (etehrenbcn ©emetfun* 
gen reidjen 93erfjanbluna,en hat JD c U c c q u e in fcinem Commc. legisla- 
tif des lois usuelles do Belgique. Brux. 1841 geticfett. 
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schdftigt seien, bag bev Staat von ben Richtevn eine 
noch angestvengteve Thdtigkeit als bt'shev fovbevn fann, unb 
bag bev Regierung eine grogeve Befugnig als bishev gege- 
ben wevben mng, bnvch Verovbnungen Magvegeln im 3u- 
tevesse bev Beschleunigung bev Red)tspstege anzufi'chven. Das 
von bev Kammev angenommene unb am 15. Inni 1849 
vevfunbete ©esetz vevfugt, bag bie Negievung nad) Anho- 
vung bes ©utachtens bev Appellhofe fuv jebe Kammev bei 
ben ©evichten bie Zahl unb bte Dauev bev Sitzungen be- 
stimmen fann, bag, wenn ein ©evicht (nad) Avtifel 116 
bes Code de procedure) in einev bev ndd)sten Sitzungen 
bas Uvtheil zu vevkunben evkldve, dev Tag, an welchem 
bie Vevlunbigung geschehen soll, unb bev in bent ndmlichen 
Monate vom Sd)lusse bev Vevhanblungen an stattsinben 
mug, schon ausspvechen sollen. Nad) Avtikel 5 fann bie 
Regievung, wenn t^as Bebuvfnig bes Dienstes bies gestat- 
tet, einen Fviebensvichtev beauftvagen, and) in bent benach- 
bavten Kanton zu vevhanbeln. 

3m Konigveich bev N i e b e v l a n b e hatte in bem sehv 
umfassenben (aus §§. Ill) ©esetz i'tbev bte ©evichtsovganisa- 
tion von 183? zwav im Wesentlichen bie ©vunblagen bev 
fvanzosischen ©evichtsvevfassung beibehalten, jcbod) manche 
Abdnbevungen eingefuhvt, z. B. bag bie Einzelnvichtev (linn- 
lonsregler^ genannt, gleichstehenb ben franzostsd)en Fviebens- 
vichtevn) Rechtsgelehvte (Doktoven obev ^izentiaten) sein mns- 
sen, bag sie ohne Bevttfttng ubev Stveitigkeiten bis 50 
©ulben, unb mit Bevufung bis 200 zu entscheiben haben, 
bag Besitzflagen nicht vov bie Einzelnvid)tev gehoven. Die 
Kompetenz bev ©evichte evstev 3nstanz wav bis 400 ©nl- 
ben fuv Sachen evhoht, wo sie in evstev unb letztev Imstanz 
spvechen sollen. 

Die ©evichtshofe waven in ben Nieberlanben stavf besetzt. 
Schon seit 3ahven waven vielfache Klagen ubev bie zu fost- 
spielige 3uftizeinvichtung unb itbev bie Richtev vovgefommen; 
an Vovschldgen fehlte es nicht, bev 3ustizministev bvachte 
nun am 13. Novembev 1848 einen ©esetzesentwuvf we- 
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gen Abdnberung in ber ©erichtsverfassung ein; bie Haupt- 
n'chtung war, grohere Wohlfeile einzufuhren, um ber lauter 
werbenben offentlichen ©timme nachzugeben; eine Vermin- 
berung ber Zahl ber Gerichte unb ber Nichter , ferner Er- 
weiterung ber Kompetenz ber Friebensrichter wurben vorgeschla- 
gen. Zahlreiche ©christen in sehr verschiebener Richtung wurben 
baburch veranlaht^). Der Entwurf wurbe nicht zum ©esetze 
erhoben unb hatte nur bte Folge, bah einzelne bloh, auf gro- 
tzere ©parsamkcit abzielenbe Anorbnungen beschlossen wurben. 

In keinem Lanbe hat sett 8 Iahren bie Frage fiber 
Verbesserung ber ©erichtsverfassung so viele neue ©esetze, 
ties eingreifenbe Abdnberllngen unb Vechanblungen ber le- 
gislativen Vcrsammlungen veranlasit, als im Kanton ©enf; 
bie Beachtung berselben ist um so wichtiger, je mehr bie 
©enfer ©erichtsverfassung auf ber franzosischen beruht, unb 
alle Fragen bes Tages uber Verbesserung ber Rechtspflege 
mit vorzuglicher Richtung auf Erzielung groher ©parsam- 
keit unb Vereinfachuug bes Iustizgangs in ©enf zur ©prache 
gebracht wurben. Die politischen Verhdltnisse bes Kan- 
tons hatten barauf grohen Einfluh, vorzuglich mutzten bie 
Umwdlzungen ber Verfassung mit ber auf bie duherste ©pitze 
getriebenen bemokratischen Nichtung unb ber fiberwiegenbe Ein- 
flust ber in biesem ©inne herrschenben Mehcheit in ber ©enfer ge- 
setzgebenben Versammlung auch ben Vorschldgen unb ber Bera- 
thung bie mdglichft weit getriebene Richtung geben, wobei bie 
jene Vorschldge bekdmpfenben Erorterungen ber Minberheit, ba- 
her ben Anhdngern ber liberalen, aber mehr lonservativen Partei 
vielfach belehrenb smb. ©chon im Iahr 1842 wurben in ©enf 
bie ©timmen laut, welche eine neue Einrichtung ber friebens- 
gerichtlichen Rechtspstege, als ber bem Bebfirfnisse bes Vol« 
kes am ndchsten ftehenben forberten. Nach langen Verhanb- 

23) (Bint gute Shijeiflc und ©euttfyetlunfl differ »erfc$tebenett ©<$rif* 
ten unb 2lu6jugc batauS, fowic den Tex in fefnen nederlandsche Jaar- 
boeken voor regtsgeleerdheid en wetgeving. XL ^e((. 1849. $tft 
%, p. 367-418. 

Nrchlv f. d. eivil. Praxis. XXXU. Vd. 3. Heft. 30 
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lungen erging bas Gesetz vom 30. November 1642 (aus 
§§. 113) fiber Organisation ber Friebensgerichte. In 
Genf waren seit 1832 bie Friebensrichter nur ossiciels ju- 
diciaires, hatten aber keine ©erichtsbarkeit , bie ben Aubi- 
teurs fibertragen war. Man ffihlte bie Nothwenbigkeit, wieber 
ntehr ber franzosischen Ansicht von ben Friebensrichtern sid) 
zu nahern; balb aber zeigte sich, wie fiberall, wenn von 
Friebensrichtern bie Rebe ist, bie Verschiebenheit ber An- 
sichten, inbem Einige in jeber Gemeinbe Friebensrichter als 
Einzelnrichter mit einer bestimmten Kompetenz anstellen woll- 
ten, urn ben Rechtsttchenben bie Rechtspflege recht bequem 
zu machen, Anbere, bie Friebensrichter nur als Vermittler 
betrachten wollten, Anbere nur etn Friebensgericht in ber 
©tabt ©enf zu errichten wfinschten, so bah bie Friebens- 
richter von Zeit zu Zeit in bie ©emeinden reisen sollten, urn 
bort cine Art ©ericht zu halts. Die Verhanblungen ba- 
rfiber waren sehr belehrenb "^), wegen ber mitgetheilten Er- 
fahrungen, zuletzt lam man zu bem im Gcsetze vom 30. 
November 1842 angenommenen ©ysteme, nad) welchem ber 
Kanton in 4 friebensgerichtliche Bezirke unb jcber Bezirk 
in Kreise (cercles) abgethcilt wcrben sollte. In jebem 
Bezirle sollte etn Friebensrichter (bah ber Kanbibat ein ge- 
bilbeter Jurist sei, wurbe nicht gcforbert) angestellt sein, 
unb in bfirgerlid)en ©achen bis 100 Franlen, fiber person- 
liche unb Mobiliartlagen ohne Verufttng richten. Iebe 
©ache, bte zu bieser Kompctenz gehtzrt, soll vor bas bu- 
reau de paix (ommen. In jebem Kreise bes Bezirls wirb 
eine ©itzung bieses bureau de paix wbchentlich einmal ge- 
halten, bamit bie Friebensrichter bes Bezirls, zu bem ber 
Kreis gehort, bie ©achen entscheiben, fiber welche unter ben 
Parteien (ein ©treit obwaltet. Nur in bem Bezir(e von 
Genf sollten (eine bureaux de paix nach cercles, sonbern 
nur ein tribunal de la justice de paix sein. In bem 
Verfahren vor ben Friebensgerichten geftattete bas Gesetz 

24) Memorial du Grand Conseil 1842. p. 300-519. 
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(31), bag bie Pavtei einen Bevollmdchtigten senbe; allein 
urn Winkelabvokaten zu entfevnen, fchvieb Avtikel 33 vov, 
bag Niemanb als Bevollmdchtigtev vov bem Friebensvichtev 
tm Laufe eines Iahves mehv als eine Pavtei vevtveten bavf, 
wenn ev nicht Vevwanbtev (bis bvitten ©vab^), Pdchtev, 
Hanbelsgehulfe obev Dienstbote bev Pavtei ist; nuv Pav- 
teien, bie nicht im Kanton ihven Wohnsitz haben, buvften 
sich beliebig auch von Abvokaten vertveten lassen. Erschei- 
nen bie Pavteien unb erkennt bev Beklagte bie Fovbevung 
bes Kldgevs an, obev wenn seine Anevkennung nuv eine 
theilweise ist, vevminbevt bev Kldgev seinen Anspvuch auf 
bie vom Beklagten anevkannte Summe, fo fpvicht bev Rich- 
tev bas Uvtheil; veveinigen sich bie Pavteien nicht, fo wev- 
ben sie an bas triliunnl do la ̂ uslico do paix (65) ge- 
wiesen, unb bies entscheibet bann ben Stveit. 

Da 1844 in ©enf ©eschwovnengevichte in Stvafsachen 
eingefuhvt wuvben, fo fuhvte bies zu einev Abdnbevung bev 
Gevichtsvevfassung, unb im Iahv 1846") legte bev Staats- 
vath einen alle Punktc bev ©evichtsvevfaffung umfassenben 
©esetzesentwuvs vov. Die gvohe politische Umgestaltung in 
©enf vevhinbevte bie Bcvathung bavubev ; bei ben Vevhanb- 
lungen iibev bie Vevfassung wuvben bie Fovbevungen einev Um- 
anbevung bev ©evichtsvevfassung mit bcv angeblich lonsequen- 
testen bemotvatischen Richtung bvingenbev unb im November 
1847 legte bev Staatsvath ben Entwuvf eines ©efetzes bev ©e- 
richtsvevfassung .vov. Das Evgebnig bev mit Heftigteit (ba 
hiev politische Gegnev mit einandev kampften) gefuhvten Vev- 
hanblungen wav bas ©esetz vom 4. Mdvz 1848. Nach 
Avtitel 1 sollten bie bishevigen Fviebensgevichte (nach ©e- 
setz von 1842) beibehalten wevben, jeboch soll bas Tvibu- 

25) ?rojvt 60 loi 8ur l'orssnnkntion juclicinro 6u Onnton 60 (3e> 

n^vv, vorgelegt im Iunl 1846 (auS zz. 423). Alle fruhere Gesetze, 
sowelt fie noch fortdauern ftllten, find darin zusammengefastt und m<t 
den neuen Vorschlagen paffend zusammengestellt. Es ist das Ganze el- 
nes der vollstandlgften nnd tnteressanten Gesehe uber Gertchtsvcrfaffung. 

30* 
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nal von ©enf aufgehoben sein; bie Fviebensvichtev sollten 
abev kunftig ohne Bevusung ubev pevsonliche unb Mobiliav- 
klagen bis 150 Franten, unb in ©tveitigkeiten zwischen 
Eigenthumev unb Pdchtev erkennen (5), auch wuvben ih- 
nen viele bishev kovvektionell dehanbelten ©ad)en zuv Ent- 
scheibung ubevwiesen (6). Das Hanbelsgevicht besteht aus 
1 Pvdsibenten unb 8 Richtevn (8). Das Civiltvibunal 
besteht aus 3 Richtern, 3 Evgdnzungsvichtevn unb einem 
Untevsuchungsvichtev ; jebev biesev Richtev sollte einzeln fuv 
sich siyen unb ohne Bevufung ubev alle pevstnlichen unb 
Mobiliavklagen bis 300 Fvanken mit Aevufung fibev 
die iibvigen Klagen entscheiben ^"). Die cour de justice 
civile et crilninello (gleichstehenb einem fvanzbsischen Ap- 
pellationsgevid)te) , soll (19) itbev Bevufungen mit bvei 
Richtevn entscheiben, bei ben Assisen soll nuv ein Richtev 
pvdsibiven (ohne Beiziehung anbcvev Nid)tev). Dev Kassa- 
tionshof (30) soll aus etnem Pvdsibenten, unb aus bvei 
von bem gvosten Rath gewdhlten Richtevn bestehen; ubev 
Kassationsgesuche gegen Vevfugungen bev Untevsnchttngskam- 
mev, gegen Uvtheile in Kviminal , kovvektionellen unb Polizei- 
sad)en, ubev Revision (nad) bem Code d'instrucl.) vichten 
(35). Man bemevkt leicht, bah bev Zweckbes neuen Gesetzes bev 
ist: bie Kosten fiiv bie Instizpflege zu vevminbevn; bies sollte be- 
wivkt wevben buvch Evweitevung bev fviebensgevichtlichen Kom- 
petenz, buvch Vevminbevung bev Zahl bev Richtev, welche 
selbst in ben wichtigsten Fallen uvthcilen sollten, vovzuglich 
dabuvch, bah bei bem Civilgevicht (bas nuv mehv als 
cll»ml)re d'inslruclion at d'ttcl-usnlion tollegialisch thdttg ist), 
jebev Richtev als Einzelnvichtev entscheibet, unb duvch Auf- 
hebung dev Kassation fiiv Civiluvtheile. In den Vevhanb- 
lungen kommen alle Fvagen bes Tages unb alle auch in 
Deutschlanb mehv obev minbev vovgebvachten Vovschldge mit 

26) Was im Art. 14-17 auf die Untersuchungsrlchter, <m Art. 21 
bls 29 auf die lorreltionellen FHlle (bet denen Gesch»orene urthellen soll- 
ttn), fich bezieht, ftll an e<nem andevn ON besprpchen werden. 
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ber Rtchtung ber moglichst wohlfeilen 3ustiz zur ©prachc. 
Die politische Parteienstellung machte sich in jebem Augen- 
blicke geltenb. 3 a m e s F a z y greift gerabeztt ") bte fran- 
zosische ©crichtsverfassung an, inbem er sic stlbst aft ein 
Hinbernig ber Fortschritte ber Civilisation erkldrte; nach 
ihm liegt barin nur bas Fortwirken alter monarchifcher 
Ansichten, insbesonbere bie Uebermacht ber Parlamente unb 
ber stolzen Abvokatenkorporationen. Es konnie nicht fehlen, 
bag vielfach bie Einfuhrung ber Schwurgerid)te auch in 
Civilfachen geforbert wurbe ^) , unb als bie Gegner be- 
merkten, bag bie ganzc franztzsische Civilprozeggesehgebung 
bamit unvertrdglich sein wurbe '^), erfldrte sich Fazy gegen 
bie Kobisikation, wdhrenb ein anberer Nedner3") (Campe- 
rio) fchon in ber 3ury bas bestc Mittel fanb, bie Fort- 
bilbttng bes Rechts zu bewirken. - Die Verhanblungen 
bezogen sich vorzilglich auf bie Vereinfachung ber Rechts- 
pfiege burch Erweiterung ber Kompetenz ber Friebensrtchter 
unb burch Anwenbung bes von ber Kommission vorgeschla- 
gcnen Systems, bag auch bei bem Civiltribunal immer nur 
ein Richter urtheilen sollte. Wdhrenb die Vertheidiger ber 
Einzelnrichter (viele gewig mit geheimer Absicht, bag man 
baburch am erstcn zu Schwurgcrichten in Civilsachen lorn- 
men wilrbe) anflchrten "), bag nur baburch bie Vereinfa- 
chung bes VerfahrenS mbglich ware, bag auch bei etnem 
Kollegium immer nur ciner ber Richter ben entscheibcnben 
Einfiug iibe Ullb bag bie Verantwortlichkeit bes Richters bes- 
ser gesichert werbe, wenn cr sich nicht hinter ein Kollegium 
verstecken tonnte, bemerkten bie ©egner ber Erweiterung ber 
Kompetenz ber Friebensrichter, bag nur in einem Kollegium 
cine grunbliche Berathung stattfinbe, bag cine Verthetbigung 

27) Memorial du grand conseil p. 667 und 777. 
281 Memorial d. 377. 
29) Memorial p. 373. 572. 
30) Memorial p. 682. 
31) Memorial p. 662, 668, 684, 716, 734. 
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burd) Abvokaten^ ) nur bei Verhanblttngen vor einem Rechts- 
kollegium wirksam ware, unb bag, wenn man in erster 3n- 
stanz Einzefnrichter urtheifen liege, nllr bie Appellationen 
vermehrt unb bas zur Regef gemacht wurbe, was Ausnahmf 
sfin soflte^). Bei ben Abftimmungen siegte bie Partei 
berjenigen, welche nur burch bie Rucksicht auf bie Wohl- 
feile unb bie Schnelligkeit ber 3nstiz sich leiten liegen. Wir 
werben unten bie Griinde ndher prufen. 

Nach Mittheilung ber Materiafen ubcr bie beste Ge- 
richtsverfassttng ist es am Playe, bie einzefnen in ben Le- 
gislativen vorlommenben Fragen finer genauern Prufung 
zu ttnterwerfen. 
t. Ueber Einfuhrung der Schwurgcrichte in Civil s ache n. 

Die Gerichtsverfaffung eines Lanbes wirb wesentlid) ba- 
burch bestimmt werben: ob attch zur Entscheidung burger- 
licher Rechtssachen ©chwurgerichte eingefuhrt werden sollcn. 
3m bejahenben Faffe wirb bie Besetzmng ber Gerichte eine 
welt einfachere, bie erforberliche Zahl ber Richter kfeiner 
unb bas Verhdltln'tz ber Rechtsmittel unb ber bamit zusam- 
menhdngenben Gerichtshofe wescntfich gednbert sein. Wir 
haben in biesem Zlrchiv ^) nad)juweisen gesucht, bag bie 
Einfuhrung ber Civilschwurgerichte nicht wunschenswerth sei. 
©fit bem Erscheinen bieses Aufsatzes haben aber ehrenwerthe 
Freunbe in Englanb in Briefen entschieben bie Unrichtigkeit mei- 
ner Ansichten unb bie 3nkonsequenz berselben, nach bem ich fur 
©chwurgerichte in ©trafsachen mich erkfdrt hatte, nachzu- 
weisen gesucht; aber attch beutsche Schriftsteller hatten neu- 
erlich bie Nothwenbigkeit ber Einfuhrung ber Civiljury be- 
hauptet, insbesonbere sett Garth2) hervorgehoben, bag in 

32) Msmorinl p. 366, 373, 3U8, 573, 671, 723, 748. 857, 883. 

83) Fazy (Memorial p. 785) greift hefttg die Herrschast der Ad- 
vokaten an, wahrend (p. 765) nachgewiesen wurde, dast selbst die Frle- 

densrlchter in Genf drlngend die Beiziehung der Advolaten wknschen. 
1) Band XXXI., Nummer XI. 
2) Garth, Mtstgrlffe bet den deutschen Gesetzen uber SchwUrge- 
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Cnglanb bie Unabhdngigkeit ber Iustiz von ber Verwaltung sich 
nicht bauernb hdtte erhalten konnen, wenn bie Civiljury ihnen 
nicht zur ©eite gestanben hdtte, welche selbst ba sich erhielt, wo 
in schlimmen Zeiten bie Jury in Strafsachen vernichtet ober 
vereitelt wurbe. Da bie Privatjustiz biejenigen Angelegen- 
heiten betreffe, an weld)en bie Burger ben unmittelbar- 
sten Antheil nehmen, so wurbe eben burch bie Civiljury 
ber Sinn fur Recht unb bie Achtung vor bem ©esetze am 
ersten befestigt, wdhrenb bte alleim'ge Einfi'chrung ber ©e- 
schwsrnen in Strafsad)en ohne gleichzeitige Einfuhrung ber 
Civiljury leicht fur bie Freiheit stLrenb wirken kdnnte; inbem 
burch jene ein aufregenbes, zur Opposition ameizenbes, ohne 
bas entsprechenbe beruhigenbe Element leid)t schdbliches Mittel 
geschaffen werbe, inbem bas Volt in ber Kriminaljury, wenn sie 
allein basteht, nur ein Wiberstanbsmittel gegen ben Willen ber 
Regierung erkenne. Auf dhnliche Weise ertldrt Gneift3), 
bah burch bie Civiljury bas Volk bie Anwenbung ber ©e- 
setze achten lerne unb nicht zur Ansicht verleitet werbe, bie 
Jury als Wiberstanbsmittel gegen bie Regierung zu betrach- 
ten, ba eben burch bie Civiljury, wo keine politische Fdr- 
bung einwirkt, ber ©inn ber Achtung vor bem Gesetze unb 
bem Richterstanbe am meisten beforbert wirb. Wenn Ci- 
viljury eingefuhrt werbe, bebilrfe man keiner besonberen 
Hanbelsgerichte; zwar gibt Hr. Gneist zu, bah bie Be- 
weislehre im Civilprozeffe einen anbern Charakter habe, als 
im ©trafprozesse, inbem es bei jener auf ben Verzicht, auf 
Festsetzung duherer Formen anlomme unb sie sich weniger 
auf bie innerliche Willensrichtung beziehe; baraus folge aber 
nicht bie Nothwenbigleit bes franzosischen Formalismus bei 
Nechtsgeschdften unb im Beweisverfahren ; jene Natur bes 

rlchte, Oeffentllchleit. Munblichkett :c. Frankfurt, 1849. S. 19. In 
elnem ahnlichen Sinne erklart sich anch Lleber in ber Schrlft uber bie 
Unabhangiglelt ber Iustlz. Heibelberg, 1848. S. 9. 

3) G net ft, ble Bllbung ber Geschwornengerlchte in Deutschlanb, 
mit besonberer Ruckficht auf Englanb unb Frankrelch. Berlin, 1849. 
Selte 240. 
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Civilprozesses beziehe sich nur attf btc Fragestellung; ber 
Verfasser, wclcher sid) auch gegen btc nothwenbigen Eibc 
crtldrt, gesteht fibrigens, bag bic burchgreifenbc Einffihrung 
ber Civiljttn) etnc Umgestaltung ber Beweistheort'c unb cine 
ncuc Civilprozegorbnung voraussetze unb baruber erst ent- 
schicben sein mfissc. 

Herr M a r q u a r b sc n 4) erlldrt sich gleichfalls fur 
bic Civtljurp, inbem er zu zeigen sud)t, bag auch in Eng- 
lanb unb Amerika ein ungcsd)ricbenes Ned)t mit vielerlei 
Statuten vorkomme, bag bic Deutschen bic ndmlt'chen Ver- 
hdltniffe hdtten, wic bic Engldnber, unb so gut wic bci 
biesen englischc unb amerikanischc Gesd)worenc in Civilsa- 
chen fiber Thatfragen urthcilen konnten, aud) bic Deutschen 
bieg lernen wfirben, bag man sich auch nid)t auf bas Vor- 
kommen bes ohnc Geschworenc urthetlenben Billigkeitogerid)ts 
in Amerika unb England beziehen bfirfc, bag aber alter- 
bings es einer anbern Beweislehre unb Civilprozegorbnung 
beburfe, wenn bie Civiljury eingeffihrt werben solltc. 

Bei ber Prufung ber hicr vorliegenben Frage, kann 
man uicht unbeachtet bic Anstd)t lassen, wclche ber gcistreichc 
Kenner ber gerid)tlichen Einrichtungen alter Ldnber, Herr 
Meyer ̂ ), fiber bie Civiljury aussprach. Nad) seiner An- 
sicht kbnnte man bie Verhanblungen fiber bie Thatsachen, wenn 
ber Richter Zcugenbcweis gestattet hat, vor ben Geschwornen 
zulassen, weld)c bann fiber ben geffihrten Veweis t'hrcn Aus- 
sprttch zu geben hdtten ; bic Parteien konnten gegen bas Vc- 
wcisurtheil, gegen bas Urthetl, welches Zeugenbeweis verwei- 
gert, unb welches bie rechtlichen Folgerungen atts bem Ausspruch 
ber Geschworenen ableitet, Red)tsmittel ergreifen ; bie Nichter 
konntett nach Beburfnig zur Entscheibung irgenbeiner Fragc 
Geschworene betziehen ; ein Hauptvortheil wurbe in ber Veru- 
fung eincr Spczialjttrp liegen, bic aus ben Mdnnern bestunbe, 

4) In derZeltschrlft fur auslandlsche Rechtswiffenschaft XXI. S. 2Sl. 
5) In selnem Werke: Institution ^uclicinires vol. VI. p. 507. 
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welche bie zur Entscheibung ber in Frage stehenben ©ache 
erforberlid)en Kentniffe besagen. 

Wir haben bad ©ewid)t ber fur bie Civiljurp angegebe- 
nen ©runbe gewissenhaft gepruft, fonnen aber von unserer 
fruhern Ansicht nicht abweid)en. 

1) Auch wir betlagen bie Ansicht, welche in neuerer 
3eit fo oft in Beziehung auf bie ©chwurgerichte in ©traf< 
fad)en aufgestellt wurbe unb in ibr zundchst ein Wiberstanbd- 
mittcl gegen bie Regierung erblickt. Wir fonnen aber nicht 
zustimmen, wenn man ben ©runb, bag bad englifche ©e< 
fd)wornengericht eine wurbigere ©tellung einnimmt, bartn 
fud)t, bag auch in Civilsachen ©eschworene urtheilen. Her- 
vorgegangen alld alten Einrichtungen, bie burch bie Iahr- 
hunberte hinburch gefuhrten Kdmpfe befestigt unb fortgebil- 
bet wurben, festwurzelnb in einem ernsten, einer wilben, 
burch unklare Vorstellungen hervorgerufenen Aufregung stem- 
ben Charakter unb einer sett Iahrhunberten burch vielfache 
Eilnid)tungen immer mehr befestigten Achtung bed ©esetzed 
unb einem wahren politischen ©eiste, ber bad Praftisd)e er- 
strebt, wirkt bad ©efchwornengerid)t in Englanb fteilich an- 
berd ald in Deutfchlanb, wo ed in 3eiten groger politischer 
Aufregung, und in manchen Ldnbern nur im 3usammen- 
hange mit politischen 3ustdnben oft nur ald einziged Ent- 
scheidungdmittel in Prcg- unb politischen Verbrechen einge- 
fuhrt wurbe. Neue Formen fdnnen in bad Leben burch 
©esetze gerufen werden, ber offentliche ©eist aber, ber sie 
beleben mug, entfaltet sich nur langfam. ©d)werlich moch- 
ten Diejenigen, welche wohlmeinenb von ber Einfuhrttng ber 
Civiljury bie Umgestaltung bed offentlichen, bie eblere Wirk- 
famfeit ber Jury in ©trafsachen erwarten, Necht behalten ; 
wurben ©eschworne and) in Civilsachen eingefuhrt werben, 
fo wurbe wahrscheinlich eine nachtheilige Gleichgultigfeit 
gegen bad ganze Inftitut eintreten, weil zu viele Per- 
sonen zum Dienste ber ©eschworenen genommen werben 
mugten, zugleich bie Thdtigfeit bed ©eschworenen im Ci- 
vilprozesse weniger anziehenb ist, ald bie im ©trafprozesse, 
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unb baher leicht bas Amt bes Gefchwornen im Civilpro- 
zesse burch alle moglid)e Mittel abgelehnt, ober nachldssig 
ober gleichgultig betrieben werben wirb, fo bap bas Insti- 
tut felbst an feiner Achtung unb Wirtsamkeit verliert. Wcr 
unfere Zustdnbe kennt unb weip, wie wenig lebhaft bie per- 
fbnliche Aufopferungslust, z. B. in Vezug auf Betheiligung 
an offentlichen Wohlthdtigkeitsanstalten, unb wie gering ber 
Much, sich offen attszusprechen, felbst auf bie Gefahr, Nach^ 
theil zu leiben, bet vielen Burgern ist, wirb vorausfehen 
mussen, bap bie zu Gefchwornen in Civilsachen, wo fie 
nothwenbig einem Mitburger wehe thun mussen, wenn fie 
zu Gunsten bes A n b e r n urtheilen, berufenen Burger gerne 
Alles anwenben werben, urn von einem unangenehmen mit 
Kosten unb Entbehrungen verbunbenen Dienste sich loszu- 
machen. 

2) Alle Vertheibiger ber Civiljury gestehen, bap eine 
Abdnberung ber Beweistheorie, vorzuglich ber formellen fran- 
zosifchen Beweislehre nothwenbig fein wirb; allein eben in 
bem Augenblicke, in welchem bas mfindliche Verfahren in 
Civilfachen folgerichtig burchgefuhrt werben foll, erkennen 
alle mit bem Wefen biefes Verfahrens vertrauten Manner 
an, bap es fehr bebenklich fein wurbe, an bem franzosifchen 
Beweisfystem zu rutteln, unb bie im gemeinen Prozesse vor- 
kommenben Beftimmungen einzttfuhren ; will man aber auch 
bie franzbsifchen Vorschriften, z. B. fiber Befchrdnkung bes 
Zeugenbeweifes u. A. dnbern, <o bleiben noch fo viele unent- 
behrliche Vestimmungen in ber Neweislehre, bie man hof- 
fentlich nicht befeitigen will, z. V. fiber Ersorbernisse of< 
fentlicher Urkunben unb ihre Wirkungen fiber bas Erfor- 
bernip, bap gewisse Rechtsgefchdfte nur burch offentliche Ur- 
kunben gefchlossen werben, fiber Rechtsvermuthttngen , Vor- 
fchriften, beren Anwenbung bem Gefchwornen nicht fiberlaf- 
fen werben lann. 

3) Alle Vertheibiger bes Geschwornengerichts in Straf- 
fachen erkennen an, bap im Strafprozesse bie Anwenbung 
bes volksthiimlichen Elements eine ganz anbere Bebeutung 
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hat als in bfirgerlichen Rechtsstreitigkeiten^). Wdhrenb in 
jenem keine Parteien gegenuber ftehen, bie auf ein be- 
stimmtes Recht, sich berufen, es vielmehr auf Verwirklichung 
bes Rechts, bas nicht an streng formelle Schranken ge- 
bunben ist, unb auf Herstellung ber hochften materiellen 
Wahrheit ankommt, wdhrenb im Strafprozesse bie Schulb- 
frage vor ben mit allen Lebensverhdltnissen vertrauten, in 
bie Persinlichkeit bes Angeklagten sich versehenben ©eschwor- 
nen nach ihretn ©ewissen entschteben wirb, stehen im bfir- 
gcrlid)en Rcchtsstreite sich zwei Parteien gegenfiber, von wel- 
chen ber Kldger auf ein nach ben ©efehen erworbenes 
Recht sich beruft, z. B. auf fein Recht aus ber Blutsver- 
wanbtschaft, weil bas vorgelegte Testament nichtig ist; bas 
Dasein bes formellen, burch ben Ausspruch bes ©esetzes 
begrfinbeten Rechts steht hier in Frage, worfiber rechtsge- 
lehrte Richter am Vesten urtheilen tonnen, wdhrenb bie 
©eschworenen letcht Villigkeit eintreten lassen, so bas Te< 
stament, weil es boch wahrfcheinlich bem Willen bes Erb- 
lassers gemdh ist, als gultig erkldren wfirben, wobttrch Un- 
gerechtigkeit gegen bie auf bas formelle Recht sich stuhenbe 
Partei verubt werben konnte. 

4) Nothwenbig muhte ber gauze Charakter unserer Ci- 
vtlgesetzgebung gedndert werben, wenn man bie Civilgesetze 
ffir ©esd)worene zttzubereiten , sie von ben liberal! einwir^ 
kenben feinen Rechtoftagen unb Rechtsbegriffen , welche bie 
Fortbilbttng ber Rechtswissenschaft entwickelt hat, losmachen 
wollte, z. B. fiber Besih, fiber Retentionsrecht, fiber Tra< 
gung ber ©efahr. Der Begriff ber Schenkung, ber Tren- 
nung der verschiebenen Arten berselben sinb Rechtsbegriffe, 
zu beren richtiger Attffassung bie Kenntnih bes Eivilrechts 
gehirt. Kann man im Ernst glauben, batz ©efchworne 
fiber folche Fragen richtig entscheiben wnnten? 

5) Zur Entfcheibung vieler Fragen bes Civilrechts ge< 
hsrt Kenntnih ber befonbern gerichtlichen Einrichtungen, mit 

6) Kostlin, der Wendepunkt des deutschen Sttafterfahrens. S. 23. 
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benen ein Rechtdfatz im 3usammenhange fteht, z. B. bei 
bem Hypotelenrechte in Beziehung auf ©dtze, bie mit bent 
©runbsaye ber Publizitdt in Verbinbung ftehen. Nur ber 
rechtdwissenschaftlich ©ebilbete wirb im ©tanbe sein, richtig 
folche Sdtze anzuwenben. 

6) Bei anberen Civilstreitigkeiten ist ein bebeutenbed, 
dffentliched 3«teresse in Frage, z. B. bei ©tatudklagen, bei 
Ehescheibung. Diesem 3nteresse gemdg ist bad Gesetz ab- 
gefagt. Die Anwenbung bed ©esehed mug nur zu Wah- 
rung biefer 3nteressen geschehen, bie That- unb Rechtdfragen 
lassen sich babei nicht leicht trennen. 

?) 3« jebem bfirgerlichen Rechtdstreite werben mehr 
ober weniger rechtliche Vorfragen vorkommen, die entschieben 
werben mfissen, z. B. fiber 3ustdnbigkeit , fiber ©treitge- 
nossenschaft; thatfdchliche Punkte sinb hier an Rechtdsdhe 
getnfipft; urn etn Beweidurtheil abfassen zu kdnnen, bebarf 
ed ber Rechtdkenntnisse, bie auf bie Fdllung bed Enburtheild 
einwtrken. Auf leinen Fall konnte bte Fdllung solcher 3wi- 
schenurtheile ben ©efchwornen fibertragen werben, unb so 
kdmmt man zur Frage: ob nicht vielleicht ber oben ange- 
gcbene Vorschlag von Meper angenommen unb ber Wahr- 
spruch ber Geschwornen barauf befchrdnkt werben soll, bag 
sie nur fiber bad Ergebnig bed geffihrten Beweised zu ur< 
theilen hdtten. Auch in bieser Beschrdnkttng Nnnen wir 
bie Beiziehung ber ©eschwornen nicht billigen'). Wir wol- 
len schon barauf attfmerksam machen, bag ein eigenthfimli- 
ched, schwerlich ben 3nteressen ber Rechtsuchenben unb bem 
Volkdrechtdbewugtsein entsprechenbed Verfahren begrfinbet 
wdre, wenn in ber grdgten Mehrzahl ber Fdlle, in benen 
ed nicht zttm 3eugenbeweid lommen kann, bad ©ericht ohne 
©eschworene urtheilt, unb in ber lleinsten 3ahl ber Fdlle 
©eschworne beigezogen wfirben; wenn ferner in ben Fdllen, in 
welchen bad ©ericht ffir sich ohne ©eschworne auf schrift- 

7) Gute Bemerkungen gegen den Vorschlag von Meyer bei 8 on- 
oennv tk^oriv llo l» proescluro civile vol. I. p. 248 «qq. 
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liche Beweise entsd)eibet, Ned)tsmittel zuldssig wdren, in ben 
Fallen, wo 3eugenbeweis zu fuhren war unb ©eschworne 
urtheilten, wo ber Betrag des ©treits mehrere 1000 Tha- 
ler betraf, bie Rechtsmittel ansgeschlossen sein wurben. Es 
scheint and) unpaffenb, wenn man in einer grogen 3ahl von 
Fallen, in bcncn es auf Anslegung bes Willens ber Parteien, 
z. B. anf gewisse ©tellen bes Vertrags antomtnt, ben Richtern 
allein bie Entscheibung uberlassen unb nur fur wenige Fdlle, 
in benen 3eugenbeweis zuldssig ist, ben Wahrspruch ber ©e« 
schwornen fiir nothwenbig erlldren wollte. Eine neue Ver- 
legenheit wurbe sich bereiten, wenn man bem Vorschlage von 
Meyer folgen wollte, in Beziehung auf bie Rechtskraft ber 
Beweisurtheile. Wie soll es gehalten werben, wenn bie 
Nichter, weld)e nach bem Wahrspruch ber ©esd)wornen fin- 
ben, bag bas fri'cher gefdllte Beweisurtheil irrig war, z. B. 
nicht bie relevanten Thatsachen auflegte? Entweber mug 
man annehmen, bag bas einmal gefdllte Veweisurtheil rechts- 
krdftig bleibt unb bie ©erichte binbet, ober man mug (^wie 
auch im franzosischen Prozesse) bem nachfolgenben ©erichte, 
weld)es ben Wahrspruch ber Geschwornen unter bas ©esetz 
zu subsnmmiren hat, bas Recht geben, ber bessern Ueber- 
zeugung zu folgen unb bas Beweisurtheil unbeachtet zu 
lassen. Im ersten Falle verftdgt man gegen eine immer 
mehr in neuester 3eit geltenb gemachte Forberung, bag 
Beweisurtheile nicht rechtskrdftig werben sollen ; im zweiten 
Fall verletzt man bas Wesen ber Jury, beren Ausspruch nicht 
wie ein unnutzes Vlatt Papier weggeworfen werben kann. 
AuS allen biesen ©runben sinb wir i'tberzeugt, bag eine ©e- 
setzgebung bei ber Frage : wie bie ©erichtsverfassung einzu- 
richten ist, wenigstenS vorerft babei stehen bleiben soll, bag 
in Civilsachen keine ©eschworne entscheiben. 

(Fortsehung folgt.) 


	Article Contents
	p. 434
	p. 435
	p. 436
	p. 437
	p. 438
	p. 439
	p. 440
	p. 441
	p. 442
	p. 443
	p. 444
	p. 445
	p. 446
	p. 447
	p. 448
	p. 449
	p. 450
	p. 451
	p. 452
	p. 453
	p. 454
	p. 455
	p. 456
	p. 457
	p. 458
	p. 459

	Issue Table of Contents
	Archiv für die civilistische Praxis, Vol. 32, No. 3 (1849) pp. 303-459
	Ueber das Prinzip des SC. Velleianum (Schluß) [pp. 303-324]
	Ueber die Wirksamkeit der Staatsprokuratur als Organ der höchsten Staatsaufsicht und des Gesetzes in der bürgerlichen Rechtsverwaltung [pp. 324-356]
	Würdigung des Entwurfes eines allgemeinen Handelsgesetzbuches für Deutschland, welchen die durch das Reichsministerium der Justiz niedergesetzte Kommission veröffentlicht hat [pp. 356-400]
	Die neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Civilprozeßgesetzgebung und die Grundrichtung in derselben (Fortsetzung) [pp. 401-434]
	Die Fragen über die Umgestaltung der deutschen Gerichtsverfassung nach den neuesten Ergebnissen der Gesetzgebungsarbeiten (Fortsetzung) [pp. 434-459]
	Druckfehler: Beiträge zur Lehre von der Negotiorum Gestio
	Back Matter



